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BASIC-ABSTRACT: 

Material comprises warp and weft threads in the backing  (A) which 
consist largely of polyolefin fibres, mainly polypropylene  (PP), or 
of a  (co)polyester, with an at least 2-layer or multilayer fibre 
structure. The waterproof layer (B)  is a compact layer, a film, a 
closed-cell foam or a combination,  consisting mainly of   (co)polymers, 
elastomers,  thermoplastic elastomers and/or thermoplastic 
polyolefins. 

To increase sound and heat insulation,  the underside of  (B)  pref. 
carries a firmly bonded insulating layer  (C)  of air-enclosing 
material,  e.g. nonwoven fibre,  open- or closed-pore foam, hollow 
plastic particles or spheres,  woven or knitted fabric spacers and/or 
nap sheeting,  etc., mainly based on polyester and/or polyolefin or on 
other materials which can also act as the decorative inner surface of 
(I)  or be covered with another decorative material.  In a 2- or 
multilayer covering material,  layers  (A),   (B)  and  (C), pref. together 
with the reinforcement and any underlayer,  are all based on the same 
gp. of polymers,  i.e. polyolefins or polyesters. Material  (I) and/or 
any window areas are bonded together by welding methods, e.g., 
ultrasonic, hot-block,  hot-air or high frequency welding and/or are 
opt. provided with blind tooling folds which can also be stitched 
and/or bonded together to reinforce and seal the same. All seams in 
(A)  or certain areas of  (A),  e.g. junctions with inbuilt windows, are 
bonded by expanding into an "H- or T-profile'  or similar,  made of 
polyurethane,  thermoplastic elastomer or thermoplastic olefin, etc. 

USE/ADVANTAGE - The properties  (strength,  extensibility, weather 
resistance,  resistance to vandalism,  finishing,  cleaning,  etc.) of 
(I)  are at least as good as those of prior-art materials based on  
polyacrylonitrile/polyester, without the environmental problems 
associated with the prodn. and incineration of PAN. The material is 
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more easily dyed in small batches,  and a very durable bond between 
layers  (A)  and  (B)  is obtd. by laminating together materials of 
similar chemical compsn.,  e.g.,  PP fabric and polyolefin film. A 
partic. advantage of using the same polymer for the warp and the weft 
threads is that the necessary finishing chemicals are more readily 
adapted to a single material, with improvements in UV stability, 
anti-soiling properties and resistance to cleaning materials and 
contaminated rain, etc. Adhesion between  (A)  and  (B)   is also 
improved,  together with weldability. 

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 569955B 

EQUIVALENT-ABSTRACTS: 

Material comprises warp and weft threads in the backing  (A) which 
consist largely of polyolefin fibres, mainly polypropylene  (PP), or 
of a  (co)polyester, with an at least 2-layer or multilayer fibre 
structure. The waterproof layer  (B)  is a compact layer, a film, a 
closed-cell foam or a combination,  consisting mainly of  (co)polymers, 
elastomers, thermoplastic elastomers and/or thermoplastic 
polyolefins. 

To increase sound and heat insulation,  the underside of  (B)  pref. 
carries a firmly bonded insulating layer  (C)  of air-enclosing 
material,  e.g. nonwoven fibre, open- or closed-pore foam, hollow 
plastic particles or spheres,  woven or knitted fabric spacers and/or 
nap sheeting,  etc., mainly based on polyester and/or polyolefin or on 
other materials which can also act as the decorative inner surface of 
(I)  or be covered with another decorative material.  In a 2- or 
multilayer covering material,  layers  (A),   (B)  and  (C),  pref. together 
with the reinforcement and any underlayer, are all based on the same 
gp. of polymers,  i.e. polyolef ins or polyesters.. Material   (I) and/or 
any window areas are bonded together by welding methods, e.g., 
ultrasonic,  hot-block,  hot-air or high frequency welding and/or are 
opt. provided with blind tooling folds which can also be stitched 
and/or bonded together to reinforce and seal the same. All seams in 
(A)  or certain areas of  (A),  e.g.  junctions with inbuilt windows, are 
bonded by expanding into an "H- or T-profile'  or similar,  made of 
polyurethane,  thermoplastic elastomer or thermoplastic olefin, etc. 

USE/ADVANTAGE - The properties   (strength,  extensibility, weather 
resistance,  resistance to vandalism,  finishing,  cleaning,  etc.) of 
(I)  are at least as good as those of prior-art materials based on 
polyacrylonitrile/polyester,  without the environmental problems 
associated with the prodn.  and incineration of PAN. The material is 
more easily dyed in small batches,  and a very durable bond between 
-layers—CA~)—and-(B~)  is^bt^7~b^Iarni^ting together materials of 
similar chemical compsn.,  e.g.,  PP fabric and polyolefin film. A 
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partic. advantage of using the same polymer for the warp and the weft 
threads is that the necessary finishing chemicals are more readily 
adapted to a single material, with improvements in UV stability, 
anti-soiling properties and resistance to cleaning materials and 
contaminated rain, etc. Adhesion between (A)  and (B)  is also 
improved,  together with weldability. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen textilen 
Verdeckstoff fOr faltbare Fahrzeugverdecke. Solche 
Verdeckstoffe sind seit Jahren bekannt und werden 
aus einer Mischung aus Polyacrylnitrilfasern in 
SchuBrichtung und Polyesterfasern in Kette darge- 
stellt, seit kurzem auch als Polyacrylnitril in Kette 
und SchuB und einer Dichtschicht aus 
Polychloropren-Synthesekautschuk, sowie einer mit 
der Dichtschicht verbundenen Unterware aus 
Baumwolle, Polyamid Oder Polyesterfasern. Poly- 
acrylnitril in den bekannten angebotenen Faserty- 
pen hat gegenuber Polyester, insbesondere bei 
feuchter Hitze, den Vorteil des geringeren Festig- 
keitsabbaus im Langzeittest. Polyester in den bis- 
her eingesetzten Fasertypen als z.B. zwei- Oder 
dreifach verzwirntes Oder Endlosfilamentgarn wie- 
derum hat bessere Dehnungseigenschaften und 
Abriebwerte. Beide eingesetzte Fasermaterialien 
haben wegen ihres durch das Klima beeinfluBten 
Festigkeitsabbaus aber auch nur eine begrenzte 
Haltbarkeit, die nicht dem der Karosserie ent- 
spricht. Weiter ist, insbesondere auch wegen der 
vorwiegend im Einsatz befindlichen unterschiedli- 
chen Polymerwerkstoffe in der Oberware, bei der 
Wetterschutzausrustung der Dichtungsschicht wie 
bei der Unterware ein hoher chemischer Ausru- 
stungsaufwand gegeben. 

Die nahezu unlosbar verbundenen aus mehre- 
ren Polymerbereichen stammenden Werkstoffe ste- 
hen weiter einer wirtschaftlichen Wiederverwertbar- 
keit entgegen. Nicht mehr verwendbare Verdecke 
werden daher deponiert Oder mit hohem Umweltri- 
siko verbrannt, was durch die geschilderte beste- 
hende Nichtverwertbarkeit und laufend steigenden 
Bedarf, eine erhebliche Umweltbelastung des Was- 
sers (Deponie) oder der Luft (Verbrennung) dar- 
stellt. 

Ein besonderes Problem bei der Verwendung 
dieser Verdeckstoffe ist aber auch die Isolierung, 
vorwiegend gegenuber Schall aber auch Tempera- 
tur, welche bisher weitgehend bei Einsatz von auf- 
wendigen Konstruktionen mit sogenannten Innen- 
spannhimmeln durch dazwischen eingelegte Zu- 
schnitteile - vorwiegend aus schwerem Gummihaar 
- erfolgte. Ohne Innenspannhimmel gab es ge- 
wohnlich keinerlei Isolierungen. 

Aufgabe dieser Erfindung war es daher, nach- 
dem z.B. die gleichmaBige Anfarbbarkeit von Poly- 
acrylnitril nur in groBen Chargen befriedigend dar- 
stellbar ist und somit hohe Mindestmengen be- 
dingt, wie auch der Werkstoff in der Herstellung 
(wasserbelastend) nicht so umweltfreundlich, wie 
z.B. Polyester und Polypropylen, ist, einen Ver- 
deckoberstoff aus Fasern herzustellen, welcher von 
der-Faser-her-schon-umweltfreundlich-istrdie-be" 
notigten Festigkeiten fur die Dehnung, den Abrieb 
und die Klimafestigkeit fur den Kett- wie fur den 
SchuBbereich in einem Polymerbereich ermoglicht 

und weiter eine polymereinheitliche Beschichtung, 
bei Ausnutzung aller in Anspruch genommenen 
Vorteile, Uberhaupt darstellen laBt. Hierbei gait es 
die Fasereigenschaften, insbesondere was den Fe- 

5 stigkeitsabbau betrifft, bei moglichst verbesserten 
Dehnungswerten, Ausrustungseigenschaften, Reini- 
gungsfahigkeiten unter Dauerbelastung nicht 
schlechter hervorzubringen als das bisher einge- 
setzte Polyacryl-Polyestergewebe und dies eben 

70 bei weitestgehender Polymereinheitlichkeit des Ge- 
samtaufbaus. 

Weiter gait es, eine Konstruktion zu finden, die 
durch den mehrschichtigen, verbundenen und vor 
allem leichten Aufbau diesen isolierenden Anforde- 

75 rungen entgegenkommt. Es ging auch darum, den 
Verdeckstoff durch entsprechende Verstarkungs- 
stoffe gegen mechanische Einwirkung, z.B. Verdeh- 
nung, zu schutzen. Diese Belastungen werden ins- 
besondere durch die SpannbUgel und durch den 

20 permanenten Gebrauch ausgeubt, konnen aber 
auch durch Zerstorungswut von auBen einwirken. 

Diese Aufgaben konnten gelost und je nach 
Wunsch und Bedarf in einem oder mehreren 
Schritten vollzogen werden, vorwiegend z.B. durch 

25 den erstmaligen Einsatz eines Polypropylengewe- 
bes fur diesen Bereich, wobei sich in der bevor- 
zugten polymeridentischen Verbundversion dabei 
die Beschichtung des Gewebes mit einer extrudier- 
ten oder kalandrierten Folie auf Polyolefinbasis als 

30 besonders vorteilhaft erwiesen hat. Hierbei wurde 
die Polyolefinfolie mit einer Temperatur, die ober- 
halb des Erweichungspunktes dieser Folie liegt, im 
termoplastischen Zustand Uber Kalanderwalzen, so- 
mit Uber Druck und Temperatur, mit dem Polypro- 

35 pylengewebe verbunden, so daB eine sehr dauer- 
hafte Verbindung zwischen Gewebe und Beschich- 
tung entstand. Dieser Kaschierprozess kann dabei 
sowohl fur ein zweischichtiges Produkt als auch fur 
ein Trilaminat eingesetzt werden. Bei einem Zwei- 

40 schichtmaterial ist die Dichtungsschicht noch riick- 
seitig zu lackieren. Bei Polyester half die Entwick- 
lung und der Einsatz von Hochmodultypen oder 
sog. dimensionsstabilen Fasertypen, weiter die 
Verwendung von z.B. LCP-Typen auf Basis Copo- 

45 lyester den Anspruchen an Dehnung und Festig- 
keitsabbau zu entsprechen. Bei beiden Polymerbe- 
reichen kamen dabei, auch durch den Einsatz vor- 
wiegend von Multifilamentfaden in der Kette ggfs. 
auch im SchuB, weiter Verbesserungen in bezug 

50 auf die Dehnungswerte zustande. Hochmolekulare 
UV-stabile PP Fasertypen zeigten weiter besonders 
in bezug auf Schmutzabweisung, Reinigungsfahig- 
keit und Bestandigkeiten gegen Feuchtigkeit her- 
vorragende Ergebnisse. Eine denkbare Wlederver- 

55 wertung^uTcrrEinscHrrTelzung oder auch nur das 
Verbrennen eines solchen neuen in der bevorzug- 
ten Version dann polymeridentischen Verdeckstof- 
fes stellt eine wesentliche Verbesserung dar, da 
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hierbei z.B. im Gegensatz zu den bekannten L6- 
sungen beim Verbrennen keine toxischen Schad- 
stoffe mehr entstehen. Die notwendige Dichtschicht 
kann sowohl als gestrichene kompakte Schicht als 
auch als kaschierte evtl. duplierte Folie oder auch 
als eine geschlossenzellige Schaumschicht oder 
einer Mischung daraus vorliegen, wobei sich hierfur 
sowohl Polymere, Copolymere als auch termopla- 
stische Elastomere oder termoplastische Polyolefi- 
ne oder Mischungen daraus, angepaBt an den je- 
weiligen Fasertyp, bei den bevorzugten Losungen, 
eignen. Als besonders geeignet fur den Olefinbe- 
reich hat sich ein thermoplastisches Elastomer, ba- 
sierend auf einem Olefin mit vollvernetztem Elasto- 
meren erwiesen, welches in Bezug auf Festigkeits- 
abbau und Warmealterung sogar bessere Werte 
ergibt als die bisher verwendeten Polychloropren- 
kautschuktypen. 

Ein besonderer Vorteil der Polymereinheitlich- 
keit von Kette und Schufi bei der textilen Ober- und 
Unterware liegt auch darin, daB die benotigten 
Ausrustungs-Chemikalien, die z.B. zusatzlich fur 
besonders kritische Gebiete im Suden der Erdhalb- 
kugel zur verbesserten Darstellung der UV-Stabili- 
tat, aber auch der Chemikalienbestandigkeit (z.B. 
Reinigungsmittel - konfaminierter Regen) und der 
Schmutzabweisung, leichter auf einen Polymer- 
werkstoff abzustimmen sind als auf eine Polymer- 
mischung bei den Fasern. Hier konnte z.B. auch 
durch die Zugabe von "HALS" - Produkten und 
Benzotriazolen zum Impragnierungsmittel (z.B. Ole- 
ophobol) der oxidative Polymerkettenabbau durch 
UV-Strahlung weitgehend verhindert werden, wo- 
durch sich auch der Langzeit-Festigkeitsabbau des 
Polypropylen-Obergewebes verringern lieB. 

Eine Reihe dieser benotigten Eigenschaften, 
wie z.B. hohere Schmutzabweisung, lassen sich 
oder sind ggfs. bereits in den Polymerfasern dabei 
integriert oder sind wie bei PP bereits durch den 
Polymerwerkstoff gegeben, so daS der Ausru- 
stungsbedarf weiter begrenzt werden kann. 

Ein zusatzlicher Vorteil liegt auch bei der Be- 
schichtung mit Polymer- und Copolymerwerkstof- 
fen, thermoplastischen Elastomeren oder Olefinen 
als Dichtschicht, wie auch Mischungen daraus, dar- 
in, daB diese Dichtungsschichten in bezug auf die 
Haftung ebenfalls optimaler auf einen einzigen Po- 
lymerbereich in Ober- und Unterware abgestimmt 
werden konnen, womit z.B. auch die VerschweiB- 
barkeit verbessert werden kann. Dies gilt ebenfalls 
fur eventuelle transparente Oberflachenbeschich- 
tungen oder AusrGstungen. 

Die Isolierungsaufgabe konnte gelost werden 
durch den Einsatz von z.B. Faservliesen, Distanz- 

-geweben-oder-Distanzgewirken7~6ffenporigen oder" 
geschlossenporigen Schaumstoffen, Kunststoffhohl- 
partikel oder -kugeln, aber auch isolierenden Fo- 
lien, z.B. sogenannten Noppenfolien und derglei- 

chen oder einer Mischung daraus, wobei vorwie- 
gend die Dicke und hierbei jeweils die eingeschlos- 
senen Luftanteile diesen besonderen Warme- und 
Schallschutz darstellen. 

5 Diese Materialien konnen, sofern sie zur Fahr- 
zeuginnensichtseite mit einer Dekoroptik ausgestat- 
tet sind und dabei auch die benotigten Scheuer- 
werte darstellen, allein als Ruckseite der Beschich- 
tung des Verdeckstoffes eingesetzt werden. Dies 

10 gilt insbesondere dann, wenn die Verdeckstoffe im 
Fahrzeug so eingesetzt werden, daB in jedem Fall 
noch ein zusatzlicher Innenspannhimmel verwendet 
wird. Bei Anwendung auch als Innenhimmel ist 
jedoch eine weitere Schicht als Unterware, wie z.B. 

75 Gewebe, Gestricke, Gewirke oder eben Vliese, vor- 
gesehen, urn die hier gewunschten Dekoroptiken 
und technischen Eigenschaften darstellen zu kon- 
nen. 

Zur Erhohung der Festigkeit der Quer- und 
20 Langsstabilitat, wie auch zur Abwehr gegen Vanda- 

lismus, kann das Material innerhalb der wasser- 
dichtenden Schicht und/oder an ihren Oberflachen 
durch Verstarkungsmaterialien, wie z.B. Gitterge- 
weben oder Gelegen aus polymeren, auch hochfe- 

25 sten Fasern und/oder anorganischen, z.B. Glas 
oder Metalltullen, welche aufgrund ihres extrem 
anders liegenden Schmelzbereiches leicht getrennt 
werden konnen , vorwiegend aber Faserwerkstof- 
fen, verstarkt werden, um z.B. die unerwunschte 

30 Ballonwirkung zu vermindern und tragt somit zu 
ihrer Dauerfunktionsfahigkeit bei. 

Neben oder alternativ zu den bekannten 
VerschweiB-, Klebe- und Nahtechniken ist eben- 
falls, insbesondere auch bei dickem Aufbau des 

35 Verbundes durch einschaumen der Zuschnitte oder 
z.B. der eingearbeiteten Fenster in sogenannte H-, 
T-Profile oder dergleichen, aus z.B. PU, TPE, TPO, 
moglich. Nahte und Ubergange konnen hierbei je- 
doch auch durch Wegnahme der Isolierungsschicht 

40 an den Ubergangen von der Dicke her reduziert 
werden. 

Patentanspruche 

45 1. Textiler Verdeckstoff fur faltbare Fahrzeugver- 
decke, dadurch gekennzeichnet , daB die Kett- 
und SchuBfaden der Oberware im wesentli- 
chen aus Polyolefinfasern, vorwiegend aus Po- 
lypropylen sind, alternativ aus Polyester 

so und/oder Copolyester, und es sich dabei um 
einen, zumindest zwei- oder mehrschichtigen 
Aufbau handelt, wobei die wasserdichtende 
Schicht aus einer Kompaktschicht oder aus 

 einer Folie oder aus einem geschlossenzelli- 
"55 ^ gen Schaum oder aus einer Kombination die- 

ser Moglichkeiten, vorwiegend aus Polymeren 
und Copolymeren, Elastomeren, thermoplasti- 
schen Elastomeren oder thermoplastischen 
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Olefinen, Oder einer Mischung daraus besteht. 

2. Verdeckstoff nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da8 zur Erhohung der Schall- 
und Warmeisolierung die Unterseite der was- 5 
serdichtenden Schicht eine test verbundene 
Isolierung aus lufteinschlieBenden, Volumen 
darstellenden Flachenstrukturen, z.B. Fa- 
servlies, offenporigen oder geschlossenporigen 
Schaumen, oder Kunststoffhohlpartikeln oder w 
-kugeln, Distanzgeweben, Distanzgewirken, 
Noppenfolien oder dergleichen, erhalt, oder 
eine Mischung verschiedener dieser Werkstof- 
fe. vorwiegend auf Basis Polyester oder Polyo- 
lefinen, aber auch aus anderen Zusammenset- 75 
zungen oder Mischungen, welche, je nach ver- 
wendetem Material, gleichzeitig die Dekorober- 
flache der Innenseite des Verdecks darstellt 
oder aber noch zusatzlich durch ein weiteres 
Oberflachendekormaterial abgedeckt wird. 20 

3. Verdeckstoff nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet , daB, soweit ein zwei- oder 
mehrschichtiger Verdeckstoff vorliegt die texti- 
le Oberware, die Dichtungsschicht, die Isolie- 25 
rungsschicht, die Verstarkungen wie eine evtl. 
Unterware jeweils aus einer einheitlichen Poly- 
mergruppe, namlich den Polyolefinen oder den 
Polyestern besteht. 

30 
4. Verdeckstoff nach einem oder mehreren der 

AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , 
daB Zuschnitte dieses Verdeckstoffes und/oder 
die Fensterbereiche darin, durch VerschweiB- 
techniken, wie z.B. Ultraschall, Heizkeil, HeiB- 35 
luft oder Hochfrequenz, miteinander verbunden 
sind und/oder als Blindpragung Sollknickstellen 
erhalten haben, wobei, ggfs. zur Verstarkung 
und Abdichtung der Verbindungsnahte, auch 
ganz oder in Teilbereichen zusatzlich genaht 40 
und/oder verklebt wurde. 

5. Verdeckstoff nach einem oder mehreren der 
AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , 
daB alle Nahte der Textilverdecke oder nur 45 
bestimmte Bereiche davon, wie z.B. die Uber- 
gange, zu eingearbeiteten Fenstern durch Ein- 
schaumung in ein sogenanntes H-, T-Profil 
Oder dergleichen, aus z.B. PU, TPE, TPO. ver- 
bunden wurden. 50 

6. Cabrio-Verdecke, hergestellt aus einem Ver- 
deckstoff nach einem oder mehreren der An- 
sprUche 1 - 5. 

_ — 55" 


